
DER PERAUANER

Oxford-Mythos
Wer würde nicht gern in Oxford 
studieren? Und kann man das 
überhaupt, als Österreicherin oder 
Österreicher? Wir haben Nikolaus 
Kandolf, der tatsächlich in Oxford 
studiert, zum Thema interviewt. 
Und seine Antworten haben uns 
zum Träumen gebracht. Ja, man 
kann. Aber man muss es auch wirk-
lich wollen!

Mehr dazu auf Seite 12

Verhaltenscodex
Nach 150 Jahren ist es an der Zeit, 
dass das Peraugymnasium Maß-
nahmen ergreift, um Sicherheits-
mängel zu beheben, die den guten 
Ruf der Schule in der Öffentlich-
keit massiv gefährden. Der neue 
Verhaltenskodex gilt ab sofort und 
soll künftig (endlich!) für Ruhe 
und ein gedeihliches Miteinander 
sorgen.

Mehr dazu auf Seite 4
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Gran Finale - Der Ball der Gymnasien

Foto: Laimböck

Perauzoo Reloaded
In dieser Ausgabe werden weitere 
Arten von exotischen Wildtieren 
vorgestellt, mit denen wir Schüler 
es am Peraugymnasium zu tun ha-
ben. Konkret geht es diesmal um 
den Zwergpinscher, das Erdmänn-
chen, den Otter, den Schwarzen 
Schwan und den Wolf – na, habt 
ihr schon eine Idee, wer das sein 
könnte?

Mehr dazu auf Seite 8

Auf die Frage „Und? Gehst du hin?“ gab es vor dem 27. April nur drei mögliche Antworten: „Natürlich geh´ 
ich!“ „Spinnst du?! Nur über meine Leiche!“ „Was? Wohin?“ Die meisten wissen mittlerweile schon, worüber 
hier gesprochen wird. Sie erinnern sich an die Plakate, die plötzlich in der Schule hingen. An verdächtig vie-
le Schüler, die vom Unterricht fernblieben, um sich im Gang vor der Bibliothek in ein (lebensgefährliches) 
Gedrängel zu stürzen, weil sie unbedingt noch eine Karte ergattern wollten. Sie erinnern sich an den Ball der 
Gymnasien. An unseren Ball.

Mehr dazu auf Seite 2



Was ist das eigentlich, der Ball 
der Gymnasien?
Nein, es geht mir nicht um die Stan-
dardantwort. Wir alle wissen, dass 
es sich wohl (wie der Name schon 
verrät) um den Ball des Perau- und 
St. Martin-Gymnasiums handeln 
muss, der mittlerweile zum 5. Mal 
stattfindet und zu dem die stolzen 
Maturanten unserer Schulen laden.

Aber was ist der Ball der Gym-
nasien für dich?
Eine Chance, endlich den ge-
fälschten Ausweis zu verwenden 
und deine schauspielerischen Fä-
higkeiten beim Empfang auf die 
Probe zu stellen? (Ich zitiere: Ja, 
das bin ich! Was? Natürlich bin ich 
mir da ganz sicher!)
Die perfekte Ausrede, endlich die-
ses eine pinkfarbene, tüllbeladene 
Prinzessinnenkleid mit den aber-
tausend Glitzersteinen zu kaufen, 
von dem du schon seit Jahren ge-
träumt hast?
Der einmalige Anlass, sich endlich 
einmal mit dem Segen der Eltern 
so richtig zu betrinken, es ordent-
lich krachen zu lassen und die 
Nacht zum Tag zu machen? 

Oder geht es um mehr als ge-
fälschte Ausweise, prachtvolle 
Kleider und Alkohol jeder Art?
Das ist doch einmal eine Frage, die 
es wert ist, gestellt zu werden, und 
mir fällt niemand ein, der diese 
Frage besser beantworten könnte 
als wir. Wir, die wir auch dieses 
Jahr wieder oder vielleicht sogar 
das erste Mal dabei waren!
 

Hier Gedanken einiger Schüler 
zum Ball der Gymnasien:

Antonia Beer 16 J. 6d (wurde ge-
zwung-ähm sagen wir überredet, 
dem Ball beizuwohnen) 

„Für mich hat ein Ball wie der der 
Villacher Gymnasien leider über-
haupt keine Bedeutung. Das liegt 
allerdings mehr an mir und mei-
nem Charakter als am Ball selbst. 
Ich mag nun mal keine Menschen-
massen und Gedrängel, aber was 
mir trotzdem aufgefallen ist, war, 
wie sich alle herausgeputzt haben 
- und es ist ja wirklich schön, sich 
einen Abend lang wie eine klei-
ne Prinzessin zu fühlen. Aber die    

Stöckelschuhe! Da pickt man eh  
schon 90% des Fußes mit Pflastern 
ab und leidet trotzdem Höllen-
schmerzen. Deshalb hier ein Tipp 
an alle Mädels, die noch nie einen 
Ball besucht, das aber ganz oben 
auf ihre To-do-Liste geschrieben 
haben: Kauft eure Schuhe eine 
Schuhgröße größer und tragt sie 
dafür mit Einlagen. 

Oh, und meidet die gitterartigen 
Lüftungsschächte am Bodenrand 
des Ganges! Wenn man da nämlich 
mit seinem Stöckel steckenbleibt, 
ist es alles andere als ein Spaß, sich 
zu befreien. Also nicht, dass mir 
das passiert wäre… >lacht< “

Nina Schieber 15 J. 6d (hatte den 
Spaß ihres Lebens)

„Es war ein unglaublich schöner 
Abend! Und wohl auch ein Atem-
holen zwischen Schularbeiten, 
Hausaufgaben und Referaten, eine 
kurze Pause vom Alltag sozusagen. 
Aber für mich selbst war der Ball 
noch so viel mehr! Denn für mich 
hat dieser eine Abend den Eintritt 
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3bereits in der sechsten Klasse, bald 
schon in der siebten und dann - ja, 
dann ist es eh schon unser Ball.“

Jalaa Gerges 18 J. 8c (Sängerin 
der Schülerband, Tänzerin der Po-
lonaise sowie Maturantin)

„Der Ball der Gymnasien ist des-
wegen so wichtig für mich, weil 
er der perfekte Abschluss ist, bei 
dem ein letztes Mal alle Maturan-
ten und sehr viele Jugendliche 
aus Villach und Velden von allen 
möglichen Schulen zusammen-
kommen - und den Ball auch aktiv 
mitgestalten. Dieses Jahr ist mir 
besonders aufgefallen, wie sehr 
dabei die Jugend gefördert wird. 
Beispielsweise wurde der Schul-
band ein Auftritt ermöglicht und 
natürlich singt und spielt es sich in 
so einer so feierlichen Atmosphäre 
gleich ganz anders.

Dabei feiert man am Ball als Ma-
turant nicht einmal so sehr den Ab-
schluss selbst als vielmehr die acht 
Jahre davor. Acht Jahre voller Hö-
hen und Tiefen, die im Rückblick 
eigentlich eine ganz schöne Zeit 
waren >lacht<. Denn im Endeffekt 
hättest du ohne diese Zeit niemals 
die Leute in deinem Leben ken-
nengelernt, die dich zu dem ge-
macht haben, der du heute bist.
Als Maturant erlebt man den Ball 
sowieso auf eine völlig neue Art 
und Weise. Man sieht die Dinge 
anders, in einem neuen Licht und 
geht auch mit den Lehrern viel lo-
ckerer um, mit denen man ja ge-
meinsam ein letztes Mal so richtig 
feiert, bevor man dann ganz deut-
lich merkt: Oh Gott, jetzt geht’s 
dem Ende zu.

Mit dem Maturaball schließt 
man einen großen Lebensab-
schnitt endlich ab - eigentlich viel 
mehr mit ihm als mit der schrift-
lichen oder mündlichen Matura, 
weil man die im Notfall ja genauso 
gut im Herbst machen könnte …“ 

in das richtige „Oberstufenleben“ 
und ein Ziel markiert. Ein Ziel, 
dem ich mit kleinen Schritten im-
mer nähergekommen bin. Der erste 
dieser Schritte war es, einmal eine 
Karte zu bekommen, und sobald 
ich die hatte, gab es für mich kein 
Zurück mehr. Es ist fast so, als be-
ginne ein neuer Lebensabschnitt. 
Die Zeit, in der man Jugendlicher, 
schon lange kein kleines Kind, 
aber immer noch kein vollwertiger 
Erwachsener ist. 
Danach musste natürlich ein Kleid 
her. Das war etwas, worauf ich 
mich irrsinnig gefreut habe, weil 
der Ball auch ein Anlass war, mich 
schön zu fühlen. Es war ja mein 
erster Ball und deswegen wollte 
ich nicht irgendein Kleid, sondern 
das Kleid, das am besten zu mir 
passt und meine Persönlichkeit 
eins zu eins widerspiegelt - und 
ich hatte fast das Gefühl, dass sich 
das viele andere auch gedacht oder 
sich zumindest Gedanken über 
ihre Abendgarderobe gemacht ha-
ben. Der Ball selbst war ein ex-
trem lustiges Erlebnis. Mit den 
Schülern, die du dort triffst, hast du 
zwar gemeinsam Unterricht und es 
sind auch deine Lehrer, Klassen-
kameraden oder Nachhilfeschüler 
da, von denen du glaubst, sie zu 
kennen, aber am Ball lernst du sie 
dann noch einmal völlig neu, von 
einer anderen Seite, meistens einer 
lustigeren, kennen - und verbringst 
plötzlich einen wunderschönen 
Abend mit ihnen. 

Darum geht es mir beim Ball. 
Für mich ist er zum Beispiel nicht 
fürs Zutrinken da. Alkohol, schön 
und gut, selbstverständlich darf 
man ein Gläschen trinken - dage-
gen sage ich ja gar nichts - ABER 
für mich ist ein Ball ganz sicher 
keine Saufveranstaltung. Es ist 
eine Veranstaltung, die Gefühle 
auslöst, wenn man erkennt, dass 
die Maturanten die Schule verlas-
sen und man selbst in zwei Jahren 
an ihrer Stelle steht. Es ist der Ein-
tritt in die Endphase. Wir sind jetzt 

Conclusio:

Man sieht, der Ball hinterlässt Ein-
druck, aber die Frage nach seiner 
wahren Bedeutung muss jeder 
selbst für sich finden. Es sei aber 
gesagt, dass - egal welchen Ein-
druck der Ball der Gymnasien, un-
ser Ball, bei seinen Besuchern hin-
terlassen haben mag- er zweifellos 
ein würdiges Gran Finale  gewesen 
ist - mit seiner unfassbar schönen, 
fast schon magischen Polonaise, 
die ihn unter tosendem Applaus er-
öffnete, und einer unglaublich feu-
rigen Mitternachtseinlage, die die 
Zuschauer mit offenen Mündern 
und heruntergeklappten Kinnladen 
zurückließ. 
Dieser Abend ist einer von denen, 
wo sich Augenblicke in Erinne-
rungen verwandeln, die man nie 
vergisst und von denen man noch 
seinen Enkeln stolz und mit einem 
verschwörerischen Lächeln erzäh-
len wird. Man muss einfach dabei 
gewesen sein und die Magie zwi-
schen den vielen Kleidern, Anzü-
gen und Lichtern glitzern gesehen 
haben, um die Energie zu verste-
hen, die von so vielen jungen Her-
zen ausgeht und die Nacht zum 
Tag entzündet.

Mavie Michelitsch, 6d
Foto: Laimböck
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4 Verhaltens- und Sicherheitsleitfaden für die 
Schüler/Innen des Peraugymnasiums

Liebe Schüler/Innen,

es ist eine allgemein bekannte Tatsache, dass das Peraugymnasium schwerwiegende Sicherheitsmängel auf-
weist. Wie ihr euch sicher vorstellen könnt, leidet das Ansehen unserer schon hundertfünfzig Jahre alten 
Schule sehr darunter.
Diese beiden Umstände sind Anlass dazu, euch, liebe Schüler/Innen, darüber zu informieren, was die Schullei-
tung dagegen zu unternehmen gedenkt.  Des Weiteren findet ihr hier einen detaillierten Leitfaden zum sicheren 
und anständigen Verhalten im Schulalltag; denn nichts liegt uns mehr am Herzen als das Wohlergehen unserer 
Schüler/Innen (außer vielleicht das Ansehen unseres Gymnasiums, das durch das Verhalten dieser Schüler 
geprägt wird).

Es versteht sich von selbst, dass alles, was als „Hinweis“, „Richtlinie“ oder „Vorschlag“ beschrieben ist, als 
streng einzuhaltende Regel zu verstehen ist.

• Hausschuhpflicht.
Das oberste Gebot, das den Fortbestand der guten Sitten an unserem Gymnasium sichert, ist kein anderes als 
die Hausschuhpflicht. Man stelle sich vor, was für ein unzivilisierter Ort unser schönes Peraugymnasium mit 
einem Schlag wäre, würden die Schüler bloß Socken tragen!
Doch gerade diese Regel wird am öftesten schändlich missachtet. Allzu oft sichtet man in unseren Gängen 
kriminelle (!!!) Schüler/Innen, die sich nicht „fersenfrei und mit heller Sohle“ fortbewegen. Dieser Befleckung 
des Fußbodens und des guten Rufes unserer Schule muss gleichermaßen  Einhalt geboten werden! Die ge-
eignete Maßnahme dazu ist eine stündliche Kontrolle der Fußbekleidung durch die Professoren. Sollte ein/e 
Schüler/In keine beziehungsweise keine adäquaten Hausschuhe aufweisen können, ist er/sie mit sofortiger 
Wirkung vom Unterricht suspendiert, bis diese/r passendes Schuhwerk erworben und der Hausschuhkommis-
sion zur Kontrolle vorgelegt hat.

Freilich wissen wir, dass schon jetzt in den Garderoben oftmals solch begehrtes Schuhwerk entwendet wird 
– doch auch dagegen wissen wir Rat: Anstatt des Schülerausweises soll ein jede/r Schüler/In mit Beginn des 
neuen Schuljahres einen Hausschuhausweis erhalten – und selbstverständlich mitführen müssen.
Dieser Ausweis soll die Zuordnung von Schuh zu Schüler/In vereinfachen.

• Diebstahl. 
Neben Hausschuhen werden in den Garderoben auch andere Wertgegenstände wie Mobiltelefone, Geldta-
schen et cetera entwendet. Doch auch darauf weiß die Schulleitung angemessen zu reagieren: Mit Beginn des 
nächsten Schuljahres werden in den Garderoben sowie an den Ausgängen der Schule großflächig Leibesvisi-



tationen eingeführt. Für euch, liebe Schüler/Innen, besteht kein Grund zur Sorge – die Prozeduren ähneln den 
Sicherheitskontrollen am Flughafen.
So soll in Zukunft an jedem Ausgang der Schule sowie bei jeder Garderobe eine Sicherheitsschleuse errich-
tet werden, inklusive Röntgengerät und kompetenter Fachmänner, um eventuelles Diebesgut ausfindig zu 
machen. Die aufgegriffenen Gegenstände werden selbstverständlich im gegebenen Fall konfisziert und wenn 
möglich dem rechtmäßigen Besitzer ausgehändigt.
Achtung: Auch gestohlene Handys können erst nach der sechsten Stunde von den Eltern in der Direktion ab-
geholt werden!

• Drogenkonsum.
Die Sicherheitsschleusen dienen neben dem Zweck, Diebstähle aufzudecken, außerdem dazu, Schüler/Innen 
daran zu hindern, Drogen in die Schule zu schmuggeln. Wie in der Hausordnung nachzulesen, ist jeglicher 
Gebrauch und Handel von illegalen Drogen an der Schule streng verboten.

Zwecks einschlägiger Kontrollen müssen künftig bei den Leibesvisitationen beim Eingang in das  Schulge-
bäude fortan alle ess- oder trinkbaren Nahrungsmittel konfisziert und entsorgt werden. Die Kontrollen werden 
ermöglicht mit freundlicher Unterstützung der Vital Food™ GmbH – gesundes Essen und noch gesünderer 
Umsatz. Die „gesunde Jause“-Aktion in den ersten Klassen wird dadurch obsolet. Mit den eingesparten Mit-
teln werden umfangreiche Doping- und Drogentests in den ersten Klassen finanziert.

In diesem Sinne bittet die Schulleitung die betreffenden Schüler/Innen höflich darum, ihre gebrauchten Snus-
Beutel gut versteckt im Mund zu behalten, anstatt die Decke des Physiksaales damit zu verzieren – der künst-
lerische Ansatz wird geschätzt, der Vandalismus kann hingegen leider nicht geduldet werden.

• Vandalismus/Anarchismus.
Wohl am schwersten das Image unserer Schule belasten die in letzter Zeit gehäuften Fälle von Vandalismus. 
Nichts ruiniert den Eindruck einer Bildungseinrichtung von Tugend und Vernunft mehr als mutwillige Zer-
störung.
Darum, liebe Schüler/Innen, liegt es an euch, unseren guten Ruf zu bewahren, indem ihr es gefälligst unter-
lasst, Schuleigentum zu beschädigen. Beziehungsweise liegt es an der Schulleitung und den Lehrer/Innen, 
dafür zu sorgen, dass es so geschieht.

Neben der bereits erwähnten Verunstaltung des Physiksaales finden sich die wesentlich gravierenderen Spuren 
des Vandalismus auf den Toiletten unseres Schulgebäudes. Auf den Hinweis hin, Mitwisser seien Mittäter und 
ebensolche würden der Schule umgehend verwiesen werden, gab es – welch Überraschung – keine Geständ-
nisse der Mitwisser, sodass nun die Zeit für härtere Maßnahmen gekommen ist.

Um der Demontage von Händetrocknern, dem großzügigem Einseifen der Sanitäranlagen, dem Reviermar-
kieren zwischen den Pissoiren, dem Auskleiden der Decken mit Klopapier sowie dem Hantieren mit Fäkalien 
entgegenzuwirken, wird jede/r Schüler/In, der/die so unverschämt ist, während der Unterrichtszeit (!!!) Not-
durft zu verspüren und sich deshalb auf die Toilette begibt, vom Lehrer registriert.
Name, Klasse, Alter, Datum, Uhrzeit, Sozialversicherungsnummer, Sternzeichen, Dauer der Sitzung sowie 
– nach Auskunft des/der Schüler/In – „groß“ oder „klein“ werden protokolliert und im Ernstfall bei polizeili-
chen Ermittlungen gegen betreffende Person verwendet. Schulintern wird eine sogenannte Klosettkommission 
einberufen werden, beauftragt mit der statistischen Erfassung der kriminellen Toilettenbesucher/Innen und 
deren Verfolgung.
Weiters wird jede Klokabine fortan rund um die Uhr videoüberwacht und mit brandsicherem Toilettenpapier 
mit Asbestbeschichtung ausgestattet, um nochmalige Brandstiftung zu verhindern. Für den Fall, dass die Klo-
sett-Pyroman/Innen sich in nächster Zeit nicht zu beherrschen wissen, müssen die Sanitäranlagen zum nicht 
zugänglichen Sperrgebiet erklärt werden.
Eine weitere Löschaktion diesen Jahres betraf keine flammenden Klopapierrollen, sondern das Schild am Ein-
gang unserer Schule, welches, wir erinnern uns, die Aufschrift F.T.S, die Kurzform von „[F-Wort] the System“ 
trug. Auch derartige Graffitis sind Vandalismus, zudem gelten Kraftausdrücke fortan als Manifestation des 
verbalen Vandalismus.
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Die Schüler/Innen sind angehalten, das heißt, verpflichtet, sich künftig gymnasialreif auszudrücken. Dies be-
deutet, weder das [F-Wort], noch das [N-Wort] und ebensowenig die populären [W- Q- Z- und X-Worte] zu 
nutzen, sondern beim Bedürfnis zu fluchen auf die oben genannten Substitute zurückzugreifen.

Beispiele für den täglichen Gebrauch:
[F-Wort] dich!
Blöder [W-Wort]!
Ver[P-Wort] dich, du dreckiger [Q-Wort]!
Deine Mutter ist eine [մխ-Wort]!

• Lehrpersonen.
Aus unerfindlichen, geheimen Gründen, die viel zu geheim sind, als dass sie den Schülern/Innen anvertraut 
werden könnten, ist es den Mitgliedern des Lehrkörpers nicht länger gestattet, mit den Schülern/Innen in Kon-
takt zu stehen. Jegliche Verbindung über das Mobiltelefon ist einzustellen, aufgrund von Nonsens. Hingegen 
ist es weiterhin gestattet, mit Schülern per E-Mail zu kommunizieren. Im Gegensatz zur Verbindung mittels 
Kurznachrichten ist hier nämlich Blabla blablablabla.
Außerdem ist es den Lehrern/Innen wegen Hokuspokus Fidibus und Simsalabim nicht länger erlaubt, sich 
unbeaufsichtigt mit Schülern im selben Raum aufzuhalten. Aus diesem Grund wird nun jeder Klasse einer der 
Unsichtbaren Schulinspektoren zugewiesen, die täglich in unserem Schulhof patrouillieren. 

• Schulkritische Äußerungen.
Das Peraugymnasium ist eine renommierte Schule, die für Innovation, Tradition, Innovation, Tradition und 
noch mehr Innovation, Tradition, Innovation und erstklassige Bildung steht – seit einhundertfünfzig Jahren.
Doch dieser vorzügliche Ruf wird stetig untergraben – durch die beschriebenen Akte des Vandalismus ebenso 
wie durch ungerechtfertigt kritische Stimmen.

Deshalb sehen wir uns gezwungen, mit geeigneten Maßnahmen gegen diese Sabotage unseres guten Rufes 
vorzugehen! Und deshalb sind mit sofortiger Wirkung alle Schüler/Innen dazu angehalten, ergo verpflichtet, 
außerhalb wie innerhalb des Gymnasiums von diesem sowie dessen integralen Komponenten wie der Hun-
dertfünfzig-Jahr-Feier und den nicht vorhandenen Akten der Zerstörung ausschließlich positiv zu sprechen.
Bedenkt, liebe Schüler/Innen, wir sitzen alle im selben Boot!

Ebenfalls von Kritik ausgenommen sind die Direktion, der Lehrkörper, hier vor allem Pangalos und Aristote-
les, das Schulsprecherteam, unter ihnen natürlich besonders Michael Kramar, welcher selbstverständlich nicht 
mit einem Bodyguard in England war – kein Wort darüber! – und natürlich die Reinigungsdamen.
Aufgrund der angreifbaren Position dieser Personen und der aus unterdrückter Aggression resultierenden po-
tentiellen Attentatsgefahr sieht sich das Peraugymnasium gezwungen, Leibwächter für dieselben zu engagie-
ren.
Die Tage des wütenden Anarchismus sind auch bei der Schülerzeitung gezählt. Eine Zensurabteilung, bekannt 
unter dem Decknamen 1G wird unermüdlich mit kleinen, flinken Händen daran arbeiten, das als „Perauaner“ 
bekannte Revolverblatt von der Demagogie zu reinigen.

Liebe Schüler/Innen,
ihr seht, der Leitung des Peraugymnasiums ist viel an eurer Freiheit, beziehungsweise eurer Sicherheit, bezie-
hungsweise dem Ansehen unserer Schule gelegen.
Aus keinem anderen Grund als diesem, beziehungsweise jenem, beziehungsweise jenem anderen muss es 
strikte Regeln und Maßnahmen geben – für das ruhige Zusammenleben.
Ob ihr euch daran haltet oder nicht, ist eure Sache.
Doch vergesst nicht; wir beobachten euch.

Mit freundlichen Grüßen
Big Brother

Text und Illustration: Niklas Kapeller, 7c
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Frühling I
Ich kann im Garten

Das Meer rauschen hören
Harfenklänge in den Himmel träumen

Klar in die Schleierwolken sehen

Von ganz weit her dringt
Das Rauschen an mich heran

Über dunkle Berge und Moore
Rettet mich

Vor der Bürde der Kleinheit

Ist es nicht schön, die Frühlingsknospen
Blühn zu sehn? Und höre ich

Das Meer, oder ist es
Mein Blut?

Felix Guntsche, 8d

Iurandum
Ultimo somnii aprico affulsa

Sine labiorum motu subridentium
„Repete“ inquit „quae os meum quietum relicta“

„Numquam“
Numquam

„Arcebor pulchris vitae rebus“
Arcebor pulchris vitae rebus

„Ardore, decore, ambage
Ferocis vitae istae“

Ardore, decore, ambage
Ferocis vitae istae

„Brevis vitae istae“
Brevis vitae istae

„Nec coniciar in vincula metu“
Nec coniciar in vincula metu

„Numquam“
Numquam

Felix Guntsche, 8d

Nachtwache
Rote Gestalt am Fenster

Es knistert dumpf der Ofen
Zwischen Abendleuchten und Blütenmorgen

Vergesst nie
Die Nachtwache

Felix Guntsche, 8d

7



8 Der Perau-Zoo Reloaded

Der Zwergpinscher

Aussehen:
1) Gesuchte Person ist, genau wie 
sein Vertreter aus dem Tierreich, 
nicht sonderlich groß.
2) Er versucht stets ähnlich wie 
sein Vorgänger, die Bulldogge, zu 
wirken, indem er dessen Mimik 
und Gestik möglichst imitiert.

Besondere Merkmale:
Der eifrige Zwergpinscher hat nun 
die Führung unseres Rudels ange-
treten. Vergeblich bemüht er sich, 
genauso bedrohlich wie sein Vor-
gänger, die Bulldogge, zu agieren. 
Ganz gelingen tut ihm dies noch 
nicht. Ob sich der Zwergpinscher 
noch zur Bulldogge mausert? Dies 
bleibt abzuwarten. Jedoch: Nicht 
nur eine Bulldogge hat Führungs-
qualitäten, sondern auch andere 
Hunde bringen Eigenschaften mit 
sich, die einen wahren Anführer 

ausmachen, also nicht verzagen! 
*zwinker*
Ein Tipp für alle Unruhestifter: 
Gerade ein Zwergpinscher wird 
sicher bald eine zündende (!) Idee 
haben, um die Missetaten an unse-
rer Schule zu verhindern und end-
gültig zu „vergraben“.

Das Erdmännchen

Aussehen:
1) Ähnlich einem Erdmännchen 
hat die Person eine, ähhmm, etwas 
„platte“ (?) Frisur.
2) Wenn man die gesuchte Person 
beschreiben würde, würde einem 
wahrscheinlich zuallererst der 
immer sonnige Gesichtsausdruck 
einfallen. 

Besondere Merkmale:
Ebenso flink wie sein Partner aus 
dem Reich der Tiere ist Besagter 
übrigens auch. In den Turnsälen 
und bei Wettkämpfen zeigt er stets 
seine körperlichen Fähigkeiten. 
Sich selbst beschreibt er als sehr 
aktiv, schließlich ist er laut eigener 
Aussage IMMER! da. #7AInsider 
*grins*

Ein letzter Tipp: Als König der 
Witze gestaltet er sogar den Ma-
thematikunterricht höchst amü-
sant. Wer außer ihm könnte schon 
eine Funktion abLeiLeiten? 

Der Otter

Aussehen:
1) Genau wie ein Otter ist auch die 
gesuchte Person recht klein, dafür 
aber ausgesprochen intelligent. 
2) Seine Haare sind, genau wie das 
Fell dieses Fischfängers, ziemlich 
dunkel gefärbt.

Besondere Merkmale:
An unserer Schule existiert neben 
dem Biber auch ein Otter der Infor-
matik. Genauso flink wie ein Otter 
im Wasser ist nämlich die gesuch-
te Person am Computer. Abgese-
hen davon ist der Otter des Peraus 
sehr geschickt darin, „Tools“ zu 
benutzen, genau wie ein Otter gut 
und gerne Werkzeug einsetzt. Be-
sonders begeistert ist die gesuch-
te Person offensichtlich von alten 
Rechengeräten, schließlich konnte 
man sie lange Zeit ausschließlich 
mit einer Brunsviga unterm Arm 
antreffen.

Ein letzter Tipp: Das natürliche 
Habitat dieses Exemplares ist die 
unterste Etage unserer Schule.

Wegen der vielen positiven Rückmeldungen haben wir uns entschieden, noch mal die gute, alte 
Flasche voller Ironielikör zu öffnen und euch mit dem besten Schluck zu beglücken *zwin-
ker*. Wieder erwarten euch einige der exotischen Tiere, die wir auch dieses Mal bei unseren 
Streifzügen durch das Peraugymnasium entdecken konnten. 
An die betroffenen Personen: Nehmen Sie es mit Humor, denn in die Auswahl kommt nur der 
beste Tutor.
Nun denn, wir betrachten euch als vorgewarnt, jetzt werden erst mal die Tiere enttarnt.
Welche Exemplare euch erwarten, das müsst ihr schon selbst erraten. 
Seid gespannt, denn die gesuchte Personen sind euch sicherlich nicht unbekannt.



9Der schwarze Schwan

Aussehen:
1)Wie sein Name schon verrät, 
hat das Gefieder des schwarzen 
Schwans eine, nun ja, schwarze 
Kolorierung. In seinem natürlichen 
Lebensraum, dem ersten Stock, 
werdet ihr den Vertreter dieser Art 
wohl kaum in einer anderen Farbe 
zu sehen bekommen. *grins*
2) Passend zu ihrem Image besitzt 
die gesuchte Person auch Labor-
mäntel in derselben Farbe.

Besondere Merkmale:
Auf den ersten Blick mag der 
schwarze Schwan sehr anmutig 
und eigentlich recht harmlos wir-
ken. Doch aufgepasst: Wie auch 
bei seinem Artgenossen in freier 
Wildbahn sollte man es nicht ris-
kieren, ihn zu stark zu reizen. Denn 
– er besitzt die Fähigkeit, genauso 
stark zu fauchen und nach einem 
zu schnappen, wenn er sich dazu 
genötigt fühlt. Doch wenn man 
ihm Respekt entgegenbringt, so 
wie es sich bei solch einem pracht-
vollen Tier gehört *schleim*, kann 
der schwarze Schwan zu einem der 
sanftmütigsten Wesen im ganzen 
Perau werden.

Ein letzter Tipp: Gesuchte Person 
kann Plastik nicht ausstehen!

Der Wolf

Aussehen:
1) Wie auch sein natürliches Vor-
bild, der Wolf, weist besagte Per-
son eine grau-melierte Haarfär-
bung auf.
2) Selbst der Gesichtsausdruck 
stimmt mit dem eines Wolfes über-
ein: Ist besagte Person zornig bzw. 
schlecht gelaunt, dann gleicht er 
dem des großen, bösen Wolfes. 
Sollte sie aber begeistert sein, er-
innert der Anblick an ein junges, 
verspieltes Wolfi. *grins*

Besondere Merkmale:
Achtung Update: Gesuchte Per-
son heult schon lang nicht mehr, 
wie sein Vorbild aus der Natur, 
den Mond an, sondern verzaubert 
die gesamte Schülerschaft mit sei-
ner wohlklingenden Stimme. Der 
Wolf ist vor allem bekannt durch 
ebendieses melodische „Geheule“ 
*zwinker*, welches er am Klavier 
begleitet.

Ein letzter Tipp: Selbst der Vorna-
me der Person ist äußerst passend 
gewählt. 

So, das war’s mit dem Rätsel. 
Und? Alle erraten?

Christina Lassnig, 7a
Nadine Lessiak, 7b 

Illustrationen: 
Cydney Pils, 7b
Lukas Fürst, 7b

Cordula Kontrus, 5d



10 Und dann waren sie besoffen….
Lustige Anekdoten von Klassenfahrten

1.
So gut wie jeder Schüler hat Leh-
rer, mit denen er liebend gerne auf 
Klassenfahrt gehen würde. Das 
war einer Klasse vor nicht allzu 
langer Zeit vergönnt. 
Schon vor Beginn der Reise gab 
der besagte Professor den Schülern 
seine Handynummer, damit sie ihn 
jederzeit erreichen konnten.
Kaum hatte die Klasse sich in den 
Großstadtdschungel begeben, ver-
loren die Schüler und sogar der 
Lehrer (auch, wenn er es bis heute 
nicht zugeben würde) die Orientie-
rung, doch schließlich fanden sie 
irgendwie in ihr Hotel.
Am zweiten Tag ihrer Reise begab 
sich die Gruppe in die U-Bahn. 
Eine ältere Dame lächelte die 
Schüler böse an und begann die 
Klasse lautstark zu beschimpfen 
und zu bedrohen. Panisch stürmten 
alle aus der U-Bahn, doch die Frau 
verfolgte die Schüler weiterhin. 
Zwei der Schülerinnen wurden 
wegen der hektischen Flucht von 
der Gruppe getrennt, doch der 
Lehrer meinte nur: -”Die werden 
sich schon melden.“ Und ging in 
ein McCafe.
Als die verlorenen Schüler wieder 
auftauchten, stellte sich heraus, 
dass der Lehrer sein Handy ausge-
schalten hatte und überhaupt nicht 
erreichbar war.
 Ein Glück, dass keiner der Schüler 
auf Dauer verschollen blieb.

2.
Auf Schikursen kommt es stets zu 
lustigen Vorkommnissen. So war 
es auch bei dem Schikurs einer 5. 
Klasse.

Da ein Mädchen aus der ehema-
ligen Klasse meiner Schwester 
gerne Horror-Filme schaute, über-
redete es meine Schwester, mit ihr 
einen Film anzuschauen. Da in je-
dem Zimmer ein Fernseher und ein 
DVD-Player stand, war das kein 
Problem.

Nach dem Ende des Films waren 
die Schülerinnen, sogar meine 
Schwester, total verängstigt. So 
beschlossen die Mädchen kurzer-
hand, das Zimmer mit einer Menge 
Knoblauch auszustatten. Zusätz-
lich war natürlich ein Wacheplan 
nötig, damit kein Vampir den Mäd-
chen das Blut aussaugen konnte.
Und welch ein Wunder: Der Vam-
pir ließ sich den ganzen Schikurs 
keine einzige Nacht blicken.

3.
Eine Oberstufenklasse machte 
einst eine Exkursion nach Florenz. 
Nach der Besichtigung der Stadt 
und dem Mittagessen in einer gu-
ten Pizzeria durften die Schüler 
bummeln gehen. Die Mädchen 
bestaunten die Auslagen der Mo-
degeschäfte und die Burschen 
entdeckten in der Nähe des Doms 
einen Antiquitätenladen. In die-
sem Geschäft fanden die Burschen 
ein paar Dekorationswaffen, wie 
Schwerter und Armbrüste. Natür-
lich kauften sie ein paar davon und 
ließen alles gut einpacken, damit 
die strenge Professorin es nicht 
entdecken konnte. 

Als die Schüler dann am Heimweg 
im Bus saßen, fragte die Lehrerin 
die Schüler, was sie sich Schönes 
gekauft hatten. Die Schüler ant-
worteten: “Ein paar italienische 
Lampen für meine Mutter.“ Er-
staunlicherweise glaubte die Leh-
rerin ihnen alles und redete mit den 
Schülern, bis sie wieder in Villach 
waren, nur über Lampen.

So sieht man, dass eigentlich von 
den Klassenfahrten zumeist nur 
harmlose Pannen, dumme Streiche 
und Späße in Erinnerung bleiben.

Welfhard Mölzer, 2e

Geschichten von Klassenfahrten des Peraugymnasium habe ich schon gehört, als ich ein klei-
nes Kind war. Meine vier älteren Geschwister, meine zwei Brüder und zwei Schwestern, wur-
den auch schon im Perau bis zur Matura gequält.
Komisch jedoch ist, dass dabei über den eigentlichen Zweck von Klassenfahrten, nämlich die 
direkte Vermittlung von Kultur und Natur, kaum etwas berichtet wird. In Erinnerung bleiben 
meist die Skandale, Unfälle und Pannen. Sicher ist aber, dass Klassenfahrten die Klassenge-
meinschaft mehr oder weniger stärken.

Hier als Beispiel einige Anekdoten:



Herbsttränen 
 

Blätter fallen tanzend von den Bäumen, 
bilden eine Welt in vielen Farben. 

 
Ermöglichen mir noch einmal zu träumen, 

erlauben das Vergessen meiner Narben. 
 

Am liebsten habe ich die Braunen, 
wegen der Erinnerung an ihn. 

 
Die Nuance gleicht nämlich seinen schönen Augen,  

Ein Gedanke nur - der Schmerz wieder erschien. 
 

Sein Lachen hallt in meinem Kopf wider, 
seine Worte zerrissen mir das Herz. 

 
Tränen rollen meine Wangen nieder,  

trotz seines Umgangs mit mir wie ein Scherz. 
 

Manche Augenblicke sind nicht fair im Leben, 
man nehme zum Beispiel mein seelisches Leid. 

 
Er entschied, mir weder Trost noch Aufmerksamkeit zu geben, 

erniedrigte und ignorierte mich die ganze Zeit. 
 

Zutiefst hat er mich mit seinem Handeln verletzt, 
zehntausend Male versprach er mir sich zu ändern. 

 
Stück für Stück Teile meiner Seele zersetzt, 

sehr naiv glaubte ich ihm wie in kitschigen Filmbändern. 
 

Was habe ich nun von dem Ganzen? 
Welchen Zweck erfüllte dieser Wicht? 

 
Ich habe nur noch Trauer um mich herumtanzen, 

sehe am Ende dieses Tunnels auch kein Licht. 

Sarah Krahl, 6c
Foto: Annika Overs, 5d
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12 U n i v e r s i t y  o f  O x f o r d - 
                       ein unerreichbarer Mythos?

Wer ist Nikolaus Kandolf?
Nikolaus Kandolf studiert tatsäch-
lich an der University of Oxford.
(Applaus dafür an dieser Stelle.)
Doch Niko scheint erstaunlich nor-
mal zu sein.
Stolze 24 Jahre alt, geboren und 
aufgewachsen in Villach, maturier-
te er 2012 am BG/BRG St. Martin. 
(Ja, dort gibt es nämlich auch klu-
ge Köpfchen- GET OVER IT!)
Auch war er immer am dortigen 
Schülertheater beteiligt, nahm bei 
Sitzungen des Europäischen Ju-
gendparlaments teil und vertrat 
seine Schule 2009 beim Bundes-
jugendredewettbewerb und 2012 
beim Fremdsprachenwettbewerb 
„Sprachmania“ in Französisch.
Vielleicht doch nicht ganz so nor-
mal wie anfangs gedacht, deutete 
trotzdem wenig daraufhin, dass 
es ihn nach dem Abschluss seines 
Masters in Physik 2018 nach Ox-
ford verschlagen würde.
Wie dies genau vonstatten ging 
- und alles, was ihr schon jemals 
über die University of Oxford wis-
sen wolltet: 

1. „Wie bist du überhaupt nach 
Oxford gekommen?“

Niko: „Okay, das wird jetzt etwas 
länger dauern, ist aber vielleicht 
ganz interessant:
 
Im dritten Jahr des Bachelors be-
schloss ich, ein Auslandssemester 
an der Humboldt- Universität in 
Berlin zu machen und schrieb eini-
ge Professoren an, um sie zu bitten, 
mich in einer der Forschungsgrup-
pen mitarbeiten zu lassen. Eine 
der Professorinnen, Claudia Draxl, 
meldete sich dann auch tatsächlich 
bei mir und so konnte ich ein hal-
bes Jahr lang in ihrer Gruppe mit-
arbeiten. Das Lustige daran: Eben 
diese Claudia Draxl war früher am 
Peraugymnasium. Nun forscht sie 
als Chefin einer ziemlich großen 
Forschungsgruppe in der theoreti-
schen Materialphysik - eben dem 
Bereich, in dem ich gerade meine 
Doktorarbeit schreibe. Dass ich 
heute in Oxford studieren kann, 
habe ich also auf jeden Fall auch 
ihr zu verdanken.
Weil mir Berlin samt der dazuge-
hörigen Arbeit so gut gefallen hat, 
suchte ich mir für die Bachelorar-
beit einen Professor an der Uni-
versität Wien, der etwas Ähnliches 
macht. Sein Name: Georg Kresse.

Bei ihm schrieb ich dann auch 
meine Masterarbeit.
Es war ein ziemlich glücklicher 
Zufall, denn auch wenn man es 
an der Universität Wien vielleicht 
nicht unbedingt erwarten würde, 
zählt eben genau dieser Georg 
Kresse zu den erfolgreichsten For-
schern der Physik und zu den zehn 
meistzitierten der Welt.
 Er hat mir ein Empfehlungsschrei-
ben an meinen jetzigen Dissertati-
onsbetreuer in Oxford geschrieben 
- was der Grund ist, warum ich 
jetzt wirklich hier bin.
Zum Aufnahmeverfahren:
Für Studienanfänger (also nach der 
Matura) ist die Bewerbungsfrist 
Mitte Oktober, für Master- und 
Doktoratsstudenten ist die Frist 
im Jänner vor Studienbeginn. Alle 
Bewerbungsunterlagen müssen 
online hochgeladen werden. Dazu 
gehören: Lebenslauf, Zeugnisse, 
Sprachnachweise, Motivations-
schreiben und bis zu drei Empfeh-
lungsschreiben von Lehrer/Innen 
oder Professor/Innen.“
  
2. „Hattest du Angst vor Ox-
ford?“
Niko: „Natürlich! Sehr viele Leu-

Was haben Stephen Hawking, J. R. R. Tolkien und Oscar Wilde mit Malala Yousafzai und Theresa May 
gemeinsam? Und was verbindet sie alle mit einem 24-Jahre alten Villacher namens Nikolaus Kandolf? 
Die Antwort: Die University of Oxford.
Doch, wie studiert es sich wirklich in den bis zu 900 Jahren alten Gemäuern der Universitas Oxoniensis, 
die als Inbegriff einer Eliteuniversität gilt und nicht nur die älteste britische Universität, sondern auch 
die drittälteste Europas ist?
Wer studiert dort überhaupt – nur die Sprösslinge einflussreicher Familien, der royale Nachwuchs und 
Supergenies?
Oder aber, gibt es auch als Normalsterblicher die Chance auf das Studium in einem der 38 Colleges? 
Und die wichtigste Frage überhaupt: Verspürt man ein gewisses Harry-Potter-Flair???
Wir haben während der Sprachwoche der 6. Klassen in Oxford die Gelegenheit beim Schopf ergriffen 
und nachgefragt. Bei einem, der es wissen muss: Nikolaus Kandolf.



te, die in Oxford zu studieren be-
ginnen, sind sich anfangs ziemlich 
sicher, durch einen Fehler in der 
Administration dort gelandet zu 
sein. Die Uni in Oxford kennt die-
se Befürchtung der Studenten, und 
deshalb war so ziemlich das Erste, 
was uns bei der Einführungsver-
anstaltung gesagt wurde, dass wir 
uns sicher sein können, hier schon 

richtig zu sein, weil die Adminis-
tration schlichtweg keine Fehler 
macht.
 Außerdem tut die Uni wirklich 
sehr viel, um den Studierenden 
das Gefühl zu geben, willkommen 
zu sein, wodurch man sich sehr 
schnell an alles gewöhnt; mittler-
weile fühle ich mich wirklich zu-
hause. Ich freue mich einfach über 

die vielen Möglichkeiten, die ich 
hier bekomme.“
 
3. „Sind die Klischees, die man 
von der University of Oxford 
hat, erfüllt worden - oder nicht?“ 
Niko: „Haha, die meisten haben 
sich nicht erfüllt, würde ich sagen. 
Die University of Oxford ist eine 
sehr gute Uni, aber die, die dort 

Illustration: Sarah Krahl, 6c
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unterrichten und studieren, sind 
trotzdem ganz normale Leute, die 
abends müde heimgehen und sich 
auf YouTube Katzenvideos anse-
hen.
Einer meiner Kollegen hat den 
größten Unterschied zwischen der 
Uni Wien und Oxford so zusam-
mengefasst: An beiden Unis gibt 
es sehr gute Leute, unter denen, 
die studieren, und unter denen, 
die lehren. Wovon es aber an der 
Uni in Wien doch mehr gibt, sind 
Studenten, bei denen im Studium 
nicht viel weitergeht und die des-
wegen auch nicht so erfolgreich 
sind. 
Die Leute hier in Oxford sind sehr 
motiviert und ambitioniert, be-
kommen gute (finanzielle) Unter-
stützung und leisten darum gute 
Arbeit. Die Vorstellung, dass Leu-
te, wenn sie nach Oxford kommen, 
auf einmal genial sind, ist aber na-
türlich „ein völliger Schmarrn“. Es 
gibt kein Zauberpulver, mit dem 
man plötzlich brillant wird, und 
auch keine Harry-Potter-Magie ist 
dabei.“
 
4. „Hast du anfangs Probleme 
mit dem Englisch gehabt? Wür-
de man mit dem Englisch, das 
wir in der Schule lernen, aus-
kommen?“
Niko: „Die Sprache war sicher-
lich das kleinste Problem - und 
das gilt sicher für die meisten der 
Studenten in Oxford. Im Vergleich 
etwa mit meinen Kolleg/Innen aus 
China oder Korea ist das Englisch-
Niveau von österreichischen Ma-
turant/Innen sicher sehr gut. Ganz 
einfach auch deswegen, weil wir 
den Vorteil haben, dass das Deut-
sche dem Englischen sehr ähnelt. 
Dadurch, dass man einfach die 
ganze Zeit Englisch sprechen 
muss, wird man ganz von allein 
innerhalb sehr kurzer Zeit sehr gut 
darin. Und selbst, wenn man auch 
nach längerer Zeit noch immer 
kleine Fehler macht, so stört das 

in Oxford garantiert niemanden - 
es geht ja den meisten so. Vor der 
Sprachbarriere muss man sich also 
wirklich nicht fürchten!“
 
5. „Schafft man es überhaupt 
mit einer normalen AHS-Ausbil-
dung nach Oxford?“
Niko: „Ja, auf jeden Fall! Man 
muss sich natürlich ein bisschen 
darauf vorbereiten, sich gut über-
legen, was man studieren will, und 
etwas Eigeninitiative ergreifen - 
z.B. Praktika machen oder Projek-
te organisieren, die zu dem passen, 
was man studieren möchte. Aber 
wenn man etwas Bestimmtes ma-
chen will, dann ist das sicher ein 
sehr guter Grund für die Uni, einen 
zu nehmen.
Es wird natürlich immer viel ge-
jammert, aber im europäischen 
Vergleich bieten die Gymnasien 
in Österreich - und ganz beson-
ders auch die beiden Villacher 
Gymnasien - eine wirklich solide 
Ausbildung. Klar, es sind keine 
Privatschulen, aber die meisten 
Studierenden in Oxford kommen 
von öffentlichen Schulen!“
 
6. „Gibt es Traditionen oder 
auch Pflichten, die man absol-
vieren muss, wenn man Oxford 
studiert?“
Niko: „Es gibt ein paar Traditio-
nen, die ganz nett sind. Alle Studie-
renden müssen sich einen „Gown“ 
(sprich: Gaun) kaufen. Das ist ein 
sehr unpraktischer Umhang, den 
man über seiner normalen Beklei-
dung trägt. Dieser Gown muss bei 
offiziellen Anlässen getragen wer-
den, z.B. bei Prüfungen, bei der 
Sponsion oder am Beginn des Stu-
diums bei der Matrikulationsfeier.
Außerdem gibt es während des 
Trimesters jede Woche ein formal 
dinner im College, also ein festli-
ches Abendessen, zu dem alle in 
Abendkleidung erscheinen. Nach-
dem alle Gäste im Speisesaal Platz 
genommen haben, gibt es ein lau-

tes Klopfen an der Tür und der 
High Table, also die Präsidentin 
des Colleges und die Professoren 
ziehen gemeinsam ein. Dazu müs-
sen alle aufstehen und es wird ganz 
leise im Saal. Danach gibt es vor 
dem Essen ein kurzes Tischgebet 
auf Latein.“
 
7. „Wie ist es, mit Leuten aus al-
ler Welt zu studieren, lernt man 
andere Kulturen kennen?“
Niko: „Seit ich hier bin, habe ich 
schon einige lustige englische 
Bräuche kennengelernt (bei denen 
es meistens ums Trinken geht, also 
ein bisschen wie am Kirchtag), ich 
habe das chinesische Neujahr mit 
Kollegen aus China gefeiert und 
meine beste Freundin am College 
beginnt morgen mit dem Fasten für 
den Ramadan. 
Interessant ist auch, dass wir Eu-
ropäer eigentlich doch sehr ähnlich 
„drauf sind“. Die Unterschiede 
zwischen Kärnten und Wales sind 
beispielweise viel geringer als die 
zwischen Wien und Chicago.
  
Es ist aber auch eine wichtige Er-
fahrung, im Gespräch mit anderen 
zu merken, dass die eigenen Vor-
stellungen von der Welt für die 
Gesprächspartner oft ein wenig ei-
genartig wirken können.
Darum halte ich es auch für so 
wichtig, einmal von zuhause weg-
zukommen. Seit ich gesehen habe, 
wie es anderswo sein kann, habe 
ich gemerkt, wie gut es uns in 
Kärnten geht.“
 
8. „Studieren in Oxford – fühlt 
es sich an wie bei Harry Potter?“
 Niko: „Haha, nicht wirklich... im 
Gegenteil, die ganzen Touristen, 
die wegen Harry Potter nach Ox-
ford kommen, können ganz schön 
nervig sein (sorry).“

Mavie Michelitsch,  6d
Nina Schieber, 6d
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Das Patschenfressermonster

Wer von uns kennt den Moment 
nicht, in dem man verzweifelt sei-
ne Patschen sucht und sie nicht 
finden kann? Der Moment, in dem 
man beginnt, sich zu fragen, wo 
die ganzen Patschen eigentlich 
immer hinkommen. In den Müllei-
mer, hinter die Schule, ins Fund-
büro…oder gar… in den Schlund 
des Patschenfressermonsters Inge? 

Aus ihrer Sicht sind Patschen über-
lebenswichtig. Schließlich ernährt 
sie sich davon. Egal, ob die Öko-
latschen von Erstklässlern oder die 

flauschigen Modepantoffeln von 
weiblichen Achtklässlern, Inge ist 
alles recht. Sie schleppt sie alle in 
die geheime Höhle, von der jeder 
weiß, wo sie sich befindet: Unter 
dem Tisch des Direktors. Die Ge-
heimtür ist gut verborgen. 
Doch wie schafft man es, seine 
Patschen vor Inges gierigen Klau-
en zu schützen? Dies werden wir 

euch in dieser Survival-Kampagne 
erklären. Zuallererst sollte man 
wissen, dass Inge allergisch ge-
gen bunte Socken ist. Rosa hasst 

sie am meisten. Auch rosafarbene 
Patschen schmecken bitterer als 
andere. 
Am liebsten hat sie schwarze Pan-
toffeln und Socken. Sie spiegeln 
nämlich die Abgründe ihrer Seele 
wider. Außerdem liebt sie es, die 
Lederschuhe der Professoren anzu-
knabbern, damit diese wieder mal 
einen Unschuldigen zur Schne-

cke machen. Das mag 
sie nämlich besonders 
gern. Außerdem hasst 
Inge gepflegte Füße 
und duftende Patschen. 
Sie liebt es, die käsigen 
Pantoffeln der Viert-
klässler mit etwas ge-
riebenem Buntstift zu 
verspeisen. Anschlie-
ßend übergibt sie sich 
absichtlich in der Turn-
halle. Ja, ihr habt schon 
richtig gelesen! Wisst 
ihr jetzt, woher dieser 
Gestank nach Käsefü-
ßen kommt? 

Vorsicht: Wenn man 
sie unbewusst wü-
tend macht, indem 
man seine Patschen in 
den Spind räumt, wird 
ihre Rache schrecklich 
sein…

Also: Tragt ab sofort 
immer bunte Socken! 
Wehe dem, den wir 
sehen, der keine bun-
ten Socken trägt! Und 
vergesst nicht, euch 
jeden Tag die Füße zu 
waschen. 

Frida Tillian, 3e
Illustration: Nina Krahl, 2b
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16 Mondblume

Mondblume
In Kissen aus feuchtem Moos

Siehst du Kulturen kommen und gehen
Und gähnst dabei deinem großen Bruder zu

Der ewiglich am Himmel steht
Seitdem du auf die Erde kamst

Dein Atem ist bitter und kühl
Und wie die Blauwalschwärme südlich ziehen

Trinkst du hier weiter dein Zauberwasser
Mit deinem Wurzelknollen

Starrst irr funkelnd in die Wälder

Droben am Hügel wohnt ein Bub
Gar oft hat er zum Mond geschaut

Doch seine Seele hat er noch
Oft liegt er wach und nachts im hohen Gras

Und manchmal kommt es vor

Da ahnt er dich
Hinter allen Sternen

Oder im dunklen Forst
Es wird ihm kalt. 

Felix Guntsche, 8d
Illustration: Sarah Krahl, 6c



Ad astra.
Ich habe keinen Anspruch darauf, meinen Rausch in irgendeine eurer Seriositäten zu stellen. Er ist weder ka-
tegorisierbar, noch messbar, weder ist er genauestens analysierbar (wie ihr es so sehr mögt), noch fest. Er lässt 
sich nicht gut betrachten. Er widerspricht allen euren guten Menschentugenden, auf die ihr eure Welt stellt; 
Und auf denen ihr sie ruhen lasst bis zum Verfall.

Mein Rausch ist lebendig. Er formt sich, biegt sich, erschafft sich neu. Er spiegelt sich schwammig im Fluss 
der Zeit. Ob er real ist, fragt er sich nicht; Er beschränkt sich auf sein Hauseigenstes: Das unbegründete, un-
hinterfragte Da- und So-Sein. Genauso unmittelbar ist er wie die kalten Winde, die durch uralte Zypressen 
rauschen und die die Ohren zum Beben und die Augen zum Tränen bringen. Manchmal fühlt er sich auch an 
wie wunderschön warmer Sand, der zwischen den Zehen durchfließt. Oder wie ein mildes Maisonnenbad, 
das einem ein sublimes Lächeln ins Gesicht zaubert. Manchmal ist er so stark, dass er einen zerbricht. Oder 
zumindest anknackst. Manchmal ist er so stark, dass er seinen Betrachter zerstückelt und verschlingt; Dann 
ist man gar nicht mehr da, denn der Rausch hat sich alles genommen und alles gleich gemacht. Wenn dann 
noch so etwas wie kurze, spitze Fluktuationen einer sogenannten „individuellen“ Seele aufblitzen, dann tun 
sie es als Funken, als Sternschnuppen, die hoch und schnell über die fernsten Länder fliegen. Es gibt da aber 
auch noch diese ruhigen Donnerstagnachmittage, an denen nichts passiert. Sie sind vielleicht ein ganz kleines 
bisschen grüner als die anderen Tage, und der Himmel ist flauschiger. Manchmal knistert mein Rausch in neu 
entflammter Liebe, die an irgendeinem nasskalten, nebligen Flussufer entzündet wurde. Er ist eine unendliche 
Geschichte.

Wisset, dass mein Rausch das Leben ist.
Wisset, dass auch euer Leben ein Rausch ist, ein Rausch von 
vielen.
Wisset, dass das Leben selbst ein Rausch ist und eine Wahn-
vorstellung.
Ja, in euch rauscht es beständig: Blut, Lymphe, Eiweißketten 
rasen durch euren Körper, bilden Muster, die in ihrer Hyper-
komplexität zum Fürchten sind.
Ihr seid laufend elektrisiert, ein jäh zischender Stromkreis ist 
euer Hirn. Moral ist Physik. Ihr seid ein Prozess. Statik – ein 
Kunstwort. 
Überlegt euch gut, ob ihr eure Welt wieder auf irgendeiner 
ruhigen Wunsch-Vernunft aufbaut; Und ob ihr das Leben 
dadurch nicht ein kleines bisschen verleugnet. Denn ich sage 
euch: Eure Angst tarnt sich als Vernunft. Ein Seelenwärmer: 
Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ad astra.

Felix Guntsche, 8d
Illustration: Niklas Kapeller, 7a
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Skurrile Fakten rund um den Sommer

Der Sommer ist angebrochen und die langersehnten Ferien stehen endlich vor der Tür. 
Jeder Einzelne von uns blickt schon lange voller Vorfreude auf diesen Abschnitt 
des Jahres, in dem uns keine Grenzen gesetzt sind und wir voller Tatendrang in 

die Welt stürmen. Was könnte es Schöneres geben als euch, liebe Leserinnen 
und Leser, mit zahlreichen interessanten und ungewöhnlichen Fakten 

rund um den Sommer zu beglücken.

Wir wünschen euch viel Vergnügen beim Lesen, aber vor allem großartige Sommer-
ferien voller wunderbarer Momente.

Fakt 1: 
Am Toten Meer ist kein Sonnen-
brand möglich.

Wer träumt nicht auch von einem 
Ort, an dem der Sonnenschein un-
sere Haut wärmt und zum Glühen 
bringt, ohne ihr Schaden zuzufü-
gen. Könnt ihr euch das vorstel-
len? Nie wieder die unangenehmen 
Folgen eines langen Strandbesuchs 
– nie wieder Sonnenbrand! 
Top News für alle Sonnenanbeter 
unter euch: Ihr könnt euch ohne 
Bedenken den Sonnenstrahlen 
am Toten Meer hingeben. Denn 
dort sind Sonnenbrände äußerst 
unwahrscheinlich, da es mehr als 
400 Meter unter dem Meeresspie-
gel liegt. Die darüber befindliche 
Dunstschicht ist so dick, dass die 
schädlichen UV-Strahlen erst gar 
nicht den Boden erreichen.

Fakt 2: 
Nutella ist der neuste Sonnen-
cremeersatz.

Eine „Urban Legend“, die sich 
hartnäckig im Internet hält, be-
sagt, dass man Nutella als Son-
nencremeersatz nutzen könnte. 
Diese Aussage kann jedoch nur als 
Halbwahrheit angesehen werden. 
Zwar stimmt es, dass Nutella einen 
Lichtschutzfaktor von 9,7 Prozent 
aufweist, jedoch reicht dieser kei-
neswegs als Sonnenschutz aus. 

Also doch lieber zur guten alten 
Sonnencreme greifen, wenn man 
keinen Sonnenbrand riskieren 
möchte.
Oder, wer doch lieber zu Essbarem 
greift: Der regelmäßige Verzehr 
von Tomaten soll die UV-Resis-
tenz der Haut verbessern und so 
Sonnenbränden entgegenwirken! 
Also greift schleunigst zu. *zwin-
ker*

Fakt 3: 
Großbritannien verwendet Cola 
als Bräunungsmittel.

Was skurril klingt, ist ein „ernst-
zunehmender“ Trend aus Großbri-
tannien. Durch das hocheffiziente 
(!) Auftragen der klebrigen Flüs-
sigkeit soll die gewünschte Bräune 
in Windeseile erzielt werden.
Doch funktioniert diese Alternati-
ve des Sonnenliegens wirklich und 
kann sie überhaupt gesund sein? 
Aus unserer Recherche geht eines 

klar hervor: Die Kohlensäure, die 
wir in diesem Getränk vorfinden, 
bewirkt eine Durchlässigkeit für 
UV-Strahlen. Demzufolge kann 
man in kürzester Zeit die ge-
wünschte Bräune (oder wohl eher 
einen Sonnenbrand *zwinker*) 
erreichen, jedoch ist dies alles an-
dere als gesund. Diese Tatsache 
bestätigte sogar das Unternehmen 
Coca-Cola in einer Stellungnahme 
und rät ausdrücklich von der Ver-
wendung der Limonade als Bräu-
nungsmittel ab. (Also versucht erst 
gar nicht, Cola über eure Körper 
zuschütten, es wird bestimmt nicht 
das gewünschte Ergebnis erzielen. 
*grins*)

Fakt 4: 
Das Wort Urlaub entsprang ei-
ner Bitte.

Ja, richtig gelesen, es geht um das 
Wort, dass wir Sommer für Som-
mer unzählige Male in den Mund 
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nehmen – sei es, um unseren 
Mitmenschen von unseren Un-
ternehmungen zu erzählen oder 
von Sommer, Sonne und Strand 
zu träumen. Doch mit alledem 
hat die Geschichte dieses Wortes 
wenig gemein. “Erlaubnis” - das 
hieß das Wort “Urlaub” im Alt-
hochdeutschen. Damals war je-
der verpflichtet, den Arbeitgeber 
um Erlaubnis zu fragen, wenn er 
verreisen wollte. Somit wurde 
der Grundstein für das Wort ge-
setzt, dass wir Sommer für Som-
mer ohne genaueres Überlegen, 
selbstverständlich in den Mund 
nehmen.

Fakt 5: 
Das Eis am Stiel wurde bloß 
durch Zufall erfunden.
11 Jahre. Genau dieses Alter hat-
te Frank Epperson, als er vor 114 
Jahren das Stieleis erfand. In ei-
ner Winternacht des Jahres 1905 
mixte sich der in San Francisco 
lebende Junge eine Limonade 
aus Wasser und aromatisiertem 
Brausepulver und stellte sie mit 
dem Holzstäbchen, mit dem er 
es verrührt hatte, zum Abkühlen 
nach draußen. Dort vergaß er sein 
Getränk und ließ es einfach in der 
Kälte stehen. Erst am Tag darauf 
fand er das Gefrorene. Er leckte 
am Limonadenklotz und war be-
geistert, doch entgegen seiner Er-
wartung stieß seine Entdeckung 
bei seinen KlassenkameradInnen 
auf wenig Begeisterung und die 
Entdeckung geriet in Vergessen-
heit. 
Erst 1923 erinnerte sich Frank 
Epperson, der inzwischen schon 
Vater war, wieder an seine Entde-
ckung, meldete sie zum Patent an 
und verkaufte die Rechte und das 
Patent dann zwei Jahre später - 
der Siegeszug des Stieleises hatte 
begonnen.

Nadine Lessiak, 7b
Victoria Wagner, 5c

Foto: Annika Overs, 5d

Klassenbucheinträge

Weil unser Perauzoo viele Leser begeisterte, machten wir uns Gedan-
ken  darüber, welche lustigen und unterhaltsamen Texte wir in unsere 
letzte Ausgabe des Jahres geben könnten. Aus diesem Grund machte 
ich mich für euch auf den Weg, um die lustigsten Klassenbucheinträge 
unserer Schule herauszufinden. Hier sind die 10 besten Klassenbuch-
einträge angeführt.

1. Schüler ruft Schülerin während des Unterrichts an, sodass das Handy 
klingelte und der Lehrer/in die Schülerin ermahnte.

2. Schüler verschwindet im Unterricht.

3. Schülerin bekommt Teststoff und zerreißt diesen vorm Lehrer/in.

4. Schüler sperrt seinen Mitschüler mit einem Besen in die Besenkam-
mer ein.

5. Schüler weigert sich auf präpotente Art, dem Lehrer/in sein Buch 
auszuhändigen, und schildert dem Lehrer/in seine Rechte als österrei-
chischer Staatsbürger. 

6. Schüler lügt und betrügt.

7. Schüler stapelten Stühle vor die Türe, sodass der Lehrer/in nicht in 
die Klasse konnte.

8. Schüler verstecken Musikbox in der Schreibtischlade und spielten 
während des Unterrichts Musik und der Lehrer/in dachte, dass diese aus 
der Nebenklasse komme.

9. Drei Schüler waren in der Philosophie-Stunde anwesend und wurden 
von dem Lehrer/in eingetragen mit dem Vermerk „Philosophen denken 
weiter“.

10. Schüler ist im Musik Unterricht sehr engagiert und schnarcht im 
Takt der gehörten Musikbeispiele.

Johanna-Sophie Engelmayer,5c
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Sehr geehrter Herr Direktor,

mein Name ist Xaver, das Perau-Hausgespenst. Ich geistere seit 300 Jahren durch das Schulgebäude. Seit 
150 Jahren bin ich auch Schüler am Gymnasium.
Doch in letzter Zeit vermisse ich die Menschen in diesem Gebäude. Ich fühle mich einsam, da niemand 
mehr die Schule betritt. Keine Streber, die durch die Gänge eilen, um pünktlich zur nächsten Stunde 
zu kommen. Kein Klappern der Stöckelschuhe, das im Gebäude widerhallt. Nicht einmal in der Pause 
hört man die Hühner gackern und die Rabauken rufen. Nur mein treuer Freund, das Skelett aus dem 
Biologiesaal, leistet mir noch Gesellschaft.
Ich verfluche den Tag, als die Politiker der Meinung waren, die Anwesenheitspflicht in allen Schulen 
abzuschaffen. Es gibt keine Streiche mehr, kein Schummeln bei Prüfungen und keine Zettel mit Herz-
chen, die von Schulbank zu Schulbank weitergegeben werden. Aber das Schlimmste ist, dass ich meine 
Professoren nicht mehr verwirren kann, wenn ich das Geschriebene einfach verschwinden lasse, um der 
gefürchteten Benotung zu entkommen.
Dank tausender Nachhilfestunden habe ich mittlerweile einige Gegenstände voll im Griff. Langsam 
verstehe ich sogar die neue “Computersprache“.  Zum Beispiel heißt  “wg?“ wie geht es dir? oder “wm?“ 
„was machst du?“. Ich kenne mich sogar so gut aus, dass ich, im Namen aller Schüler, ab und zu mei-
nen Freund VirusILOVEYOU vorbeischicke, um die digitalen Klassenbücher zu säubern. – Das ist doch 
hoffentlich auch in Ihrem Interesse! Oder, Herr Direktor?
Der Unterricht im Cyberspace vermittelt uns zwar perfekte Illusionen, doch vermisse ich die „Miss Rot-
tenmeiers“ alter Zeiten. Es ist halt ganz was anderes, wenn ein Mensch aus Fleisch und Blut dich als 
faulen, dauerquatschenden Unruhestifter bezeichnet. Da wird einem kleinen Gespenst so richtig warm 
ums Herz.
Trotz der vielen Lehrplanumstellungen der letzten Jahre glaube ich an meinen positiven Abschluss.Gott 
sei Dank ersetzt “Deutsch 2000“ das Fach Latein. Dies kommt mir ungemein zugute, da ich im Gegen-
satz zu meinen Mitschülern noch in ganzen Sätzen spreche. 
Äußerst unangenehm finde ich die absolute Kontrolle der Professoren über meine Schularbeiten. Jeder 
noch so winzige Schwindeltrojaner wird von den Netzwürmern (neue Form der Streber) aufgespürt und 
vernichtet. Ach, was waren das für schöne Zeiten, als ein richtiger Schummelzettel zum Einsatz kam. 
Was ich wirklich beanstande, lieber Herr Direktor, ist das Schließen des Schulbuffets. Das hat meine 
Lebensqualität wirklich verschlechtert!!! Wie unendlich traurig, Schnitzelsemmel und Laugenstangerln 
gibt es nur noch in meiner Phantasie.
Aber nun zum eigentlichen Grund meines Schreibens: Das Skelett und ich geben am letzten Schultag eine 
Party. Da ich die virtuellen Welten satthabe, kam mir die spontane Idee, alle Schüler und Lehrer dieser 
Schule und natürlich auch Sie, zu einem noch nie dagewesenen Fest in die reale Welt ins Peraugymna-
sium einzuladen.
Es gibt Speis und Trank und ich hoffe auf persönliches Erscheinen.  Virtuelle Scheinschüler und Lehr-
kräfte sind nicht erwünscht.

Ihr einsames Gespenst Xaver
Hannah Madritsch, 3h
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Sternenschauer
Ein Sternenschauer voll großer Ideen

Prasselt, knistert über den Nachthimmel
Schiebt das Licht vor sich her

Treibt es gar
Reflektiert: Dich und Mich

Und ewig rauschen die Wälder
Einsam und doch voller Leben

Wir springen hin und her
Tanzen, Singen, Lachen

Erkennen?

Wunderschöne, filigrane Kreisgebilde
Kranzlwelt. Tausend Augen

Starren mich an, lächeln, kichern,
Schreien mit

Die Augen drehen sich nach innen
Traumspiele krachen an große Steine

Wie Wellen
Zerstäuben und schillern in tausend Farben

Das Licht wirft Muster
Das Blut rauscht in den Ohren

Und ich rausche durch meine Welt
Unsere Welt

Felix Guntsche, 8d
Illustration: Sarah Krahl, 6c

21



Die Redaktion. Ein 5-Akter.
Was machen die bei der Schülerzeitung eigentlich so? Vorhang auf für… kleine Pan-

nen, Nachmittage voller Gelächter, Insider-Storys und einen getakteten Ablauf.

Ein ganz normaler Nachmittag. Die Gänge sind wie leergefegt, ganz verloren liegen ein paar 
Plastikfetzen auf dem Boden, achtlos hingeworfen von einer Schülerhand und wohl noch 

von keiner Reinigungskraft entdeckt. Doch, stopp, da, aus einem Klassenraum – Gelächter! 
Was machen so spät noch SchülerInnen in der Schule? Ein schneller Blick hineingeworfen in 
die Klasse … SchülerInnen unterschiedlicher Klassenstufen sitzen bunt im Raum zerstreut, 
unterhalten sich bestens und keine der drei Lehrkräfte scheint’s zu stören. Was die wohl so 

amüsant finden? Und vor allem, was machen die da?!

Achtung, Bühne frei für die Schülerzeitung!

Schülerzeitung, 1.Akt: 
Themenfindung 

Langsam füllt sich der Klassen-
raum. Schülerinnen und Schüler 
unterschiedlicher Klassenstufen 
pilgern in den Raum, lassen ihre 
Schultaschen neben einem belie-
bigen Platz fallen, lachen und tau-
schen die neuesten Nachrichten 
aus. Ein Lehrer betritt den Raum. 
Die SchülerInnen stehen nicht auf, 
stellen nicht einmal das Reden ein. 
Ein kurzer Gruß und der Lehrer 
lässt sich selbst auf einen Platz 
fallen. Er nimmt das Gespräch auf 
und erzählt den ohnedies schon 
hungrigen SchülerInnen, was er 
Gutes gegessen hat.  Kurz darauf 
erscheinen seine zwei Kolleginnen 
und setzen sich ebenfalls hin. 

Doch lange dürfen sie nicht sitzen 
bleiben. Nach kurzer Einleitung 
verlassen die drei Lehrkräfte den 
Raum und die Jugendlichen ergrei-
fen die Regie. Schlag auf Schlag 
füllt sich das Word-Dokument, das 
die von zwei SchülerInnen mode-
rierte Themenfindung unterstützt. 
Lachen füllt den Raum, Anek-
doten und Insider-Infos wandern 
durch die Reihen. Eine der Lehre-
rinnen streckt den Kopf durch die 

Tür, wird aber abgewiesen. Erst 
einige Versuche später wird dem 
Kopf zugenickt und die LehrerIn-
nen marschieren wieder ein und 
bekommen von den SchülerInnen 
die Themen erläutert. 

Und dann, schlussendlich, hat sich 
jede/r SchreiberIn ein Thema aus-
gesucht und der Raum leert sich, 
Gruppen voller lachender Jugend-
licher verlassen den Raum und 
zerstreuen sich langsam.  

Schülerzeitung, 2. Akt: 
Recherchearbeit 

In den nächsten Wochen beginnt 
die Recherchearbeit für die Schrei-
berInnen. Interviewfragen werden 
verfasst, Interviews abgehalten, 
SchülerInnen befragt und Texte 
verfasst, die dann in den Schüler-
zeitungsordner hochgeladen wer-
den. 

Schülerzeitung, 3. Akt: 
Feedback 

Wenn sich der Vorhang das nächs-
te Mal lüftet, ist der Klassenraum 
wieder gefüllt. In lockerer Atmo-
sphäre lesen die Autoren einander 
ihre Texte vor. Kurzer Applaus 

füllt den Raum, die darauffolgen-
de Stille wird von Schülerstimmen 
durchbrochen, Stimmen, die den 
Text loben und Verbesserungsvor-
schläge bringen. Nächster Text, 
nächste/r SchülerIn. Ein fliegen-
der Wechsel. Text, Feedback. Text, 
Feedback. Immer weiter. Erst, 
wenn alle Texte durch sind, ihre 
Wirkung entfalten konnten, treten 
die Zeichner und Fotografen auf 
den Plan, inspiriert von den Wör-
tern, die die Luft gefüllt haben. In 
ihren Köpfen sind Bilder, Bilder, 
die umgesetzt sein wollen, um von 
den Seiten zu strahlen. Und noch 
bevor der Vorhang fällt, die Schü-
lerInnen nach dieser Redaktions-
sitzung die Schule verlassen, steht 
eines fest: Bis zur nächsten Redak-
tionssitzung werden sie auf Papier 
sein, diese Bilder. 

Schülerzeitung, 4. Akt: Bildbe-
sprechung, Layoutpräsentation 
und Gruppenfoto 

Zeichnungen sind im Klassenraum 
herumgereicht worden, Fotos an 
die Wand gebeamt, und nach einer 
Redaktionssitzung, die ganz den 
künstlerischen Werken gewidmet 
war, steht das Layout fest. Ge-
spannt blicken Schüleraugen auf 
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die Wand, auf die das fertige Lay-
out gebeamt wird. Was sich mona-
telang in ihren Köpfen abgespielt 
hat, ist jetzt schwarz auf weiß in 
der Voransicht zu sehen. Beflügelt 
von diesem schönen Gefühl wird, 
für das Tüpfelchen auf dem i, ein 
Gruppenfoto gemacht. So fällt der 
Vorhang, eine Gruppe stolzer Re-
dakteurInnen zurücklassend, doch 
stopp, auf den Plätzen geblieben, 
zu Ende ist das Stück noch nicht. 

Schülerzeitung, 5. Akt 

Der Vorhang öffnet sich, ein letz-
tes Mal, und auf der Bühne steht 

diesmal…  stehst du! Ja, DU, ge-
nau du stehst auf der Bühne. Du, 
der du diese Ausgabe in der Hand 
hältst. Applaus rauscht auf… al-
lein für dich. Du verbeugst dich, 
perplex, wunderst dich, was du 
hier zu suchen hast, im Theater-
stück der Schülerzeitung. Doch du 
bist so wichtig, dass du einen ei-
genen Akt verdienst. Du und viele 
andere. Denn ihr seid unser Publi-
kum. Vor euch führen wir Ausgabe 
für Ausgabe unsere Stücke auf und 
ihr schaut sie euch an.  

Die Schülerzeitung ist unsere 
Bühne, eine Bühne, die jedem ab 

der 2. Klasse offensteht. Und wer 
weiß, vielleicht schreibst du es das 
nächste Mal mit, das Drehbuch.  

Du möchtest vielleicht auch mit 
uns die Akte durchspielen? Dann 
mach‘ doch mit und meld‘ dich 
einfach. Denn eines steht fest: 
Die nächste Ausgabe, das nächste 
Stück, kommt bestimmt.  

 

Victoria Wagner, 5c 
Foto: Michael Mirnig
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